§ 9.    Über den asymmetrischen Kreisel.                        387
findet, dafs bei einem schweren Kreisel von beliebiger Massenverteilung allemal einfach unendlich viele Bewegungen angegeben werden tonnen, die ans einer gleichförmigen Rotation um eine im Körper feste, vertikal gestellte Axe bestehen.
Wir wollen das Resultat von Hrn. Staude geometrisch aus der Inipulstheorie ableiten. Es handelt sich um die Frage, welche Äxen, vertikal aufgerichtet, als permanente Dreilaxen des allgemeinen Kreisels fungieren können.
Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Lage des Impuls-Endpunktes im Körper. Soll der Drehungsvektor nach Richtung und ÖrÖfse im Räume und also auch im Körper konstant bleiben, so mufs auch der Impuls seine GrÖfse sowie seine Lage gegen den Kreisel beibehalten, weil ja der Vektor des Impulses aus dem DrehuBgsvektor in eindeutiger Weise abgeleitet werden kann. Das Kriterium für die Möglichkeit der einfachen Rotation um eine vertikale Axe wird also dieses sein, dafs der Endpunkt des Iwpulsvektors im Körper eine feste Lage hat (Im Räume beschreibt dieser Punkt alsdann natürlich einen Kreis um die Vertikale.)
Der Endpunkt des Impuisvefctors heifse Jf der des Rotationsvektors JB. Die eventuelle Lagenänderung des Punktes J gegen den Körper rührt nun, wie schon beim Hefs'sehen Pendel bemerkt, von zwei Umständen her, von der Sehwerewirkung einerseits und von der iustantanen Drehung des Kreisels andrerseits. Diese beiden Umstände müssen sich, wenn anders die Bewegung die vorausgesetzte Beschaffenheit haben soll, gegenseitig kompensieren.
Wegen der Schwerewirkung wandert der Punkt J, wie oben betont wurde, im Räume gleichzeitig senkrecht zur Schwerpunktsaxe OS und zur Vertikalen oder, wie wir im vorliegenden Falle auch sageH können, gleichzeitig senkrecht zu OS und OR fort. Wegen der instantanen Rotation des Kreisels würde der Punkt <J7 wenn er im Räume fe.st wäre, relativ zu dem Körper auf einem Kreise um die Vertikale herumgeführt; der Punkt J wandert also wegen dieses Umstandes gleichzeitig senkrecht gegen OJ? und OJ. Süllen sich beide Verrückungen aufheben, so müssen vor allem ihre Richtungen übereinstimmen. Es müssen also die drei Geraden OJR, 08 und OJ ein gemeinsames Lot besitzen. d. h. die drei genannten Rieliiungen müssen in einer Eb&w liegen. Wir sind somit auf dieselbe Bedingung wie im Falle des Hefs'seheii Pendels (vgl pag. 379) geführt. Die Folgerungen aber, die wir jetzt hieraus ziehen, sind dem veränderten Ausgangspunkte entsprechend von den früheren verschieden. Während die Forderung, dafs die Äsen OB, OS und OJ" in einer Ebene liegen sollen, beim Hefs'seken Pendel nur durch

